
€ine geitfdjrift $ux Verbreitung 5er tPafyrfyeit.

©rf die int monatltd) gm et Wal.
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E§ Werben nid)t alle, bie ju mir fagen: £>err, £err ! in ba§ §immelreid) lommen, fonbern bie ben
SBillen tfjun meineä 33ater§ im Rummel. 2Kattfyäu3 7:21.

(£tmtnbbretfeigfter $anb. J\? 7* #amfcnrg, 1. 9tyril 1899.

(£tne Sßrebtgt tomt ^täftbcnt (Beo. £L (£amum,

gehalten an ber ^auptfonferenj im Xabernafel in ber ©aijfeeftabt am 6. Styrü 1898.

(3?drtfefcung)

©egenmärtig ge^en mir burct) antere Prüfungen. 2Bir Ijaben uns

aus benen, bie un8 oor einigen $al)ren umgaben, herausgearbeitet.

(£ine grofje inberung fyat, mie id; gefagt fyabe in ber öffentlichen ©e=

finnung gegen uns ftattgefunben. Unfere Sttteften merben im allgemeinen

recfyt gütig bet;anbelt. SSon ben taufenb Stltefien, bie in ben

bereinigten Staaten mirfen, berichten bie meiften, bafj iie mit ©üte
betmnbett »erben. Sßä^renb fie ofyne beutet unb ofme STafcr)e reifen,

finben fie freunblidjie Slufnafnne, $reunbe merben irrten ermedt, unb
mand;e %l)üxe mirb ttmen geöffnet, gütige Sebanbtung mirb it;nen £u

teil unb fie merben nict/t mef;r »erfolgt in ber 2Beife, mie fie in früheren

^afyren öerfotgt mürben, ©ofcfye S3ericf)te fommen oon ben fünf^unbert

Stlteften, bie gegenmärtig in ber europäifdjen 9)dffion tfyättg finb. $föi

^eugniS ftimmt mit bem ber Wiener ©otteS in ben bereinigten Staaten

überein. £>iefe3 ift befonberS im beutfcfyen 9teic$e ber %aü. @3 mar
§u einer 3eit mit ber ©efat;r ber perföntid;en ©id;err)ett üerbunben,

bort ba3 ©üangetium ju prebigen. @3 mufjte im ©et;eimen getl;an

merben. $)od) jetjt ift e§> anberS, ber %clq ber retigiöfen $reifyeit ]t)at

in üielen biefer Sänber gebämmert, unb e£ ift nun ben 2i(teften geftattet

§u prebigen, otjne ©efafyr $u taufen, mit ber ^ßo(i§ei in Ungelegensten
§u geraten, mie bieS früher bismeiten ber $atl mar.

Ungefähr §meitmnbert 2l(tefte mirfen auf ben ^nfetn bei leeres

unb tl)re arbeiten finb ebenfalls mit guten ©rfolgen gefrönt. ©ie

geugen oon ben Offenbarungen, ber 9ttad)t unb beS ©egenS ©ottel &u

i^ren ©unften unb oon ben gütigen ©efübfen, bie biejenigen, mit benen

fie in 23erüfyruug fommen, für fie an ben £ag legen.

©o arbeiten biefe fiebengefynt;unbert 3)iiffionare mit einer toft
unb einem ©rfolge, bie al§> unoergfeid;tidj in ber ®efd)icf)te ber ^ircfye

baftefyen. 3U feiner geit f;at biefe $ird>e eine jäfyrlidjje ^onferens ah=

gehalten, bei melcber größere XXrfact)e §ur 33egtüdmünfd»ung unb ®anf=
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barfeit oorfyanben war, als an biefer, ber acfytunbfecfySzigften jäfyrltcfyen

Konferenz ber Kircfye $efu ©fyrifti ber ^eiligen ber te|ten Sage. 9He

znoor waren fo fiele 2llteften im 9)liffionSfelbe unb nie zuoor toar ü)r

SBirfen ein fo erfolgreiches. 9?ie zuoor würben in einem einzigen ^afyre

fo oiele getauft, lote in biefem gegenwärtigen, £>tefeS fottte uns jur

©aufbarfeit bewegen unb mir füllten unferm ©ott oom ©runbe unfereS

*per§enS banfen, für baS WaS er für uns ttmt, für bie Erfüllung ber

SBorte beS Wieners ©otteS, bie er Wäfyrenb ber @inweifyung beS £empe(S

in bemfetben gefprocfyen £at; benn er prophezeite, WaS baS 9?efultat

jener @mtoet&ung unb bie biefem Söerfe folgenben glorreichen Söirfungen

fein würben.

2luc^ in unferem eigenen ßanbe ^aben Wir alle Urfacfye banfbar

§u fein. @S ift für bie «geiligen o^ne ßweifet oon ^ntereffe zu wiffen,

bafj bie trüber Styman unb (Sowtet) bie Konferenzen unb bie $tlteften

ber 9Jäffionen ber fübltcr)en, ber öftticfyen unb ber nörblic^en Staaten

befugten, unb il;re Bemühungen in ber Drbnung ber Slngetegen^eiten,

ber ©rteitung oon Belehrungen unb ber Berichtigung etwaiger gelter

unter benen, bie fie befucfyt fyaben, Waren oon ben beften folgen be=

gleitet. 2öir Waren fyöcf/ticfyft erfreut über ben Bericbt, ben fie uns oon

bem 9tefultate tt)rer arbeiten gaben. 3Me ^ßräfibenten unb ^tieften Oer

Söhffionen ber füblicfyen, ber öfttidjen, ber nörbticfyen unb ber fübwefU

ticken Staaten arbeiten auf baS oortrefflicfyfte.

3Sie $fynen oielletcfyt befamtt fein bürfte, $at Bruber 2lnttyon

$. Sunb feit unferer legten Konferenz in Begleitung beS 2t(teften £>vn|e,

ber früher in ber türfifcfyen 9Jäffion tfyätig war unb eine Kenntnis ber

(Sprache befitjt, mit einem armenifcfyen Bruber, ber in fein eigenes Sanb

Zitrücfzufefyren wünfcfyte, bie ^Keife nacfy ^ßaläftina angetreten.
LDer gwecf

il;reS Unternehmens ift ju üerfuc^en, einen ©ammetp(a£ für bie ^eiligen

beS Orientes §u erlangen. 2ßir wiffen niclit, welche ©rfolge fie in ifyren

Bemühungen fyaben werben, bocfy finb bie üftacfyricfyten, bie wir oon ifynen

empfangen fyaben, üietoerfpredjienb unb ermutigenb. £)ie 2letteften finb

foweit auf ttyrer 9tofe reicfylicfy gefegnet worben unb if>re erfte Ber=

fammlung War eine erfolgreiche; fie tauften eine beträchtliche 2lnzaf)l

neuer SDUtglieber, bie bereit waren baS @oangefium p empfangen unb
fonftrmierten einige, bie getauft, jebocfy nidt)t fonfirmiert Worben waren,

weil ntemanb ba War, ber baS metclnfebecfifcr/e ^3rieftertum befajs. 'Die

Bruber fdjretben fefyr ermutigenb in Bezug auf biefe Slngelegenbeiten,

unb wir fyoffen, bafe eS ifynen gelingen Werbe, fo eS ber SBille beS <Qerrn

ift, einen Sßlafc zu finben, wo bie ^eiligen beS äftorgentanbeS fic§ oer=

fammetn fönnen.

£)ie zwölf Sipofiel in $ion fyaben, wie $fyx alle mifst, unermüblicfy

gewirft, bie öerfcfyiebenen Konferenzen befugt, unb nacr) ifyren beften

Kräften mit ben ^eiligen gearbeitet. £)ie Brüber $ol;n £>enrr; ©mit^)

unb $ofyn SB. Safytor fyaben Wäfyrenb einigen SSocfyen fyunbert Ber=

fammlungen mit ben ^eiligen in ben oerfclnebenen ^3fäfylen, bie fie be=

fuct)ten, abgehalten, unb bie uns jugefontmenen Berichte feigen, ba^

burcl) i^re Arbeit bie beften S^efultate erzielt worben finb.
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2lucfy bie fiebert ^Mfibenten ber ©iebenziger begleiten entmeber bie

2lpoftet ober fie geben allein, ©ie reifen fortiüät)renb unb arbeiten fe^r

fleißig in tfyrem Berufe in ben oerfcbiebenen ^fäfylen. 2öie ©ie mtffen

befinben ficfy jtoei auä it)rer ßafyl in ©uropa, mo fie zur $eit ber euro=

päifd>en 9ttiffion aU ^räftbenten üorftet;en.

(Sin nener ©abritt ift getfyan korben, nämlid;: $u ben Bemobnern
ber -ftacr/barftaaten zu prebtgen. tiefer ©egenftanb t)at nnfere 3lufmerf=

famfeit auf ftdj> gebogen, trüber 3ot)n 20. $Tat;lor t)at in Begleitung

einiger 2tlteften mit großem ©rfolge in (Sotorabo gemirft. $n SDenoer,

^hteblo unb artberen ©tobten ift e3 jt;nen gelungen, oiele zur @rfenntni§

ber 2Bat)rl;ett zu bringen. 2ludj> in $bar/o unb Montana t)aben bie

tlteften gearbeitet, an oielen Orten ein grofjeS Söerf getfyan unb fie

oerjeicfmen fet>r günftige 9?efultate. 2)a3 Bot! t)ört ifyren SSorten gu

unb öffnet it)nen bie £i)ore it)rer Jürgen nnb ©ebetfyäufer, n>o fie ftcf;

mit ben Bemobnern oerfammeln unb zu ifynen prebigen fönnen. ©elbft

au<§ unferem eigenen ©taate t)aben mir oernommen, bat) bie trüber <ganb

anlegen unb il)re 9cad?barn, bie nietet unfereiS ©tauben^ finb, befudjen.

@3 giebt eine klaffe oon Seuten in Utat), bie glauben, bafi toa§>

fie nietet miffen in Betreff be3 9)?ornionent)Dlfe§ unb it)rer Sefyren, ntct)t

it)rer Betrachtung mert fei, unb fie bitben fiefy ein, tantnisS unferer

©runbfätje §u beftt$en, mätprenb fie jebode) in Bezug auf unfere Sebre

gänztief; unmiffenb finb. 3)a3 Söenige, ba3 fie miffen ift oon fold; ober=

fläd;licr;em ©t)arafter, ba$ fie burd; baffelbe cjetäufd;t finb. Oft geben

fie au3märt£ unb fprecfyen gu 3eitung^Berid;terftattern unb fagen it^uen

altes ma§ fie miffen, mie lange fie t)ier gemofynt t)aben u. f. m. unb bod)

miffen fie im ©runbe genommen gar nichts oon uns. £>od; giebt e3

nod) eine anbere klaffe, bie aul et)rlid>en beuten befielt, bie mdt)t unfere^

©taubenS finb, icb meine el;rtic§ in Bezug auf 9ttoratität unb in ibrer

Stuffaffung ber 9Bat)rt)eit. @3 mag jemanb, mag finanzielle 2lngelegen=

betten anbelangt, noer; fo ebrlid) fein, fo ift er t>ielleicr)t boef) rtict)t ebrlid;

genug, bie 2öat)rl;eit be<§ §immet3 anzunehmen. @§ ift be3l;atb feine

Beftreitung ber finanziellen @t;rlid;feit eine§ 9ftenid;en, tt>enn man fagt,

er fei ~nid;t et)rlicr) genug bie 2Ba^rf;ett anzunehmen. Einige Brüber

baben gebaut, fie fönnten in ben oerfdnebenen ©emeinben burd; ba§

Befud;en berer, bie nid;t unfere§ ©lauben^ finb, ein gute3 2öerf X>oll-

bringen. ®ie Berichte zeigen, bat3 mo biefe§ getr/an Sorben ift, gute

9tefultate erzielt rourben. 33iele unferer greunbe in biefem Btaate

baben mit Bergungen unfere Büdjer getefen unb it)rem Bertrauen be=

Züglicl) ber 2Bal;rt)eit berfelben, 3lu^brud gegeben.

®iefe§ ift fefyr erfreulich, e^ ift eine 2lrbeit bie unter un^ er=

mutigt merben fotlte. (Sinige biefer Seute fyabtn ftcf> über un3 megen

2lu§fd)tiet3ung beftagt, natürlic| mir t>erftet)entDol)t, n>arum mir au^fcbtieBenb

finb. Sßtr finb burc§ unfere @rfar/rungen geiüifferma^en augfe^fie^enb

geworben. Dtjm 3fr>eifel t)aben fie Urfac^e gebabt zu benfen, bafe mir

in unferm Benebmen it)nen gegenüber au^fc^tiefeenb feien, mo fie aber

mit unferm Bolfe, befonber^ mit unfern ©djioeftern in Berübrung ge=

fommen finb, finb bie 9?efultate laut ben Berichten ftet§ günftige ge=

mefen. 9Bir münfcfien bie ^3räfibenten ber $pfcu;le unb bie Bifct^öfe

ber ©emeinben in biefer Slrbeit zu ermutigen, benn mir glauben, bat)
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fie t>on ben beften ©rfolgen begleitet fein toirb unb Kiele mögen auf

biefe SBeife §ur @rfenntni3 ber SBafyr^ett gebracht merben.

Sluci) in Satifornien I;at baZ SBerf befriebigenbe gcrtfcfyritte ge=

macfyt. 9Sor furger geit fd;rieb ber Sßräftbent ber SDftjfton in @a(i=

fornien einen 33rtef an bie erfte ^ßräfibentfd;aft, in bem er fagte, baft

firfj bort bie brei Sltteften befinben, bie münfd;ten, bafe ifyre grauen §u

iljmen in ba3 9)äffton3felb gefcfyidt mürben, ba fie glaubten, fie fönnten

bort ein gute<§ Sßerf öollbringen. Ungefähr §u berfelben 3eit erhielten

mir einen 23rief tion ber ^räfibentfd;aft ber europäifc^en 9fliffion,

meiere ben SSorfcfytag machte, bafe bie 2lüeften, bie genügenbe bittet

§ur Verfügung Ratten, it;re grauen mitnehmen möchten, infofern eZ

meife grauen mären, ba biefetben fefyr oiel ©ute§ tfyun fönnten. 3U
berfelben 3e^i fam audf? ßto ^r^f öon einem ^pfal;tpräfibenten, fagenb,

ba$ §met junge Seute in feinem S|3fa^(e molmten, bie fic§ §u berebelidjen

münfd;ten, bo$ fei ber junge 2ftann auf 2Jttffton berufen morben unb

fie Ratten nun bie §od)geit aufgefdjoben bi3 fie um diät gefragt Ratten,

beibe, ber junge 9ftann unb feine Sßraut maren förpertiefy unb moratifd)

fätng, eine 9JHffion $u erfüllen, unb fie verfügten über genügenbe Mittel.

9Jtan fragte un§, ob eZ Sftec^t märe, menn fie ftcfy öere^etidjten unb bie

junge grau ai£bann if;ren ©atten begleiten mürbe. £)ie erfte ^3räfibent=

fcfyaft fcfyrieb gurüd: „3a, menn ber S^arafter ber jungen grau ein

fotcfyer ift, mie fie getrieben fyaben, tafjt fie al£ eine 9ftiffionarin ein=

gefegnet merben unb ifyren ©atten begleiten, bamit fie ba<§ ©oangetium

nadji if;rem beften Vermögen begannt machen fann." ®ie gleiche Slntmort

ga6en mir bem ^räfibenten ber 9ftiffion in ©atifornien, mir fagten §u

ujnt: „^a, menn biefe grauen meife finb, mag eZ mofyl fein/' 3ßir

münfeben ebenfomenig unmeife grauen $u fenben mie unmeife 9JMnner,

meil fie metyr fct)aben alz nü^en mürben. SBenn fie aber oon il;rem

Sifdjofe ein ©tupfet; timgscfcbretben ai§> meife, gefdjndte grauen erhalten

fönnen, merben mir fie einfegnen unb fie §u tf;ren Scannern fcfyiden,

menn biefe bie 9tofefoften gu beftreiten im ©taube finb. $\vei anbere

junge grauen maren fur§ natyfyex bereit, eine Steife nad) Europa an§u=

treten unb bie Slnfrage tarn com ^räfibenten beZ $fat;te3 unb feinen

leiten, ob fie ntcfjt in bem Berufe alz 9)Jiffionarinnen gelten fönnten.

©ie feien fähige junge grauen, fie Ratten SSermanbte, einen Vorüber unb

einen Verlobten in ©uropa unb man fragte mZ, ma3 in betreff ber

<&a&}e gettyan merben fotlte. 9Bir fdjrieben prütf: „$a, menn fie

grauen finb, mie ©ie fagen, fegnet fie ein unb taffet fie alz 9Jiiffionar?

innen gelten unb baZ ©üangetium benen tyxeZ ©efd)ted)te3 unb allen

bie fie anhören motten, fo gut fie fönnen oerfünbigen." @§ fcfyeint alz

bereite ber <gerr ben 2Beg, moburefy bie grauen biefer £ird>e in biefer

33egiel)uTtg ©ute<§ mirfen fönnen. grauen mögen unter Hmftänben mit

il;ren ©atten alz äftiffionatinnen in gemiffe Sänber gel;en unb babei

oiel ©ute<o er§meden.

®ie ^räfibentfdjaft ber europäifdjen 3)iiffion fc^rieb nnZ in 33e=

treff mehrerer ©c^meftern, bie ifyre ©atten bort^in begleitet Ratten unb
gab einen günftigen 23erid)t über il;r 2öirfen unb bie guten golgen, t>on

benen il;re 2lrbeit begleitet mar. ©iefe§ mürbe oor furjem in einer
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Unterhaltung, bte in einer unferer gufammenfünfte ftattfanb, bargefteüt.

Jöruber ©eorge £>. $t/per nnb feine grau machten eine Steife nacb beut

Often, unb in ber ©emeinbe, bie fie befugten, mar oon benen bie ficr)

norf) nid)t ber $ird)e angefd;loffen Ratten fd)on öfters bie Semerfung

gemalt morben: „!ftun mir fyaben bie äRormonenätteften gefet;en, aber

noct) leine 3Jcormonenfrauen, mir motten einmal einige äftormonenfrauen

fe^en, bantit mir einen Segriff bekommen fönnten, toaS für eine klaffe

oen Seuten fie finb." Unter benen, bie fict) nod) nic^t ber ^ircfye ange=

fcfyloffen fyatten, befanb fiel) eine grau oon t;eroorragenbem ©taube, i$r

©atte mar ein 9Jiitgtieb ber Kirche unb fie fyatte fid? öfters in ber er=

mahnten 3Beife geäußert, ©cfymefter ^bfcer befuebte fie unb mürbe mit

tfyr perfönlid; befannt unb bie grau mar fo erfreut mit einer öon unferen

©cfymeftern, einer intelligenten grau, bie mcr)t baS 2luSfel;en einer armen,

niebergetretenen ©flaüin tmtte, befannt gemorben §u fein, bafc fie fief)

ber £ird>e anfebtofj. ®iefeS mar ot)ne gmeifel ber £t)atfact)e §u§u=

fd)reiben, ba$ fie erfahren fyattt, bafe bie grauen in ifyrem Greife ebenfo

intelligent, präfentabte unb gebitbet mareu, mie bie Männer in il;rem

Äreife eS finb. 2)iefeS ift ermutigenb unb mirb olme $meifet unfern

SBtrtungSfreiS in einem anfeinlief) en 9)iaa^e ermettern. ,3meifetSol)ne

mirb bie ©elegenljeit eS geigen, mo grauen, bie fät)ig finb unb münfcfyen

©uteS gu tfyun unter angemeffeuen Umftänben ausgeben fönnen, allerbingS

nicfyt ol;ne Segleitung; benn baS märe uid;t meiStid), bod; menn fie

©atten t;aben, bie auf 3)äffionen gel;en unb fie gur Arbeit fäl)ig finb,

fo fc^eirtt eS, nid^t unrecht 51t fein, bafc fie fie begleiten unb it;r 3eug=

niS öon ber 2Baf;rr;eit ablegen. 9iatürftct) fönnen fie nid;t in ben 3Ser=

orbnungen beS ©oangetiumS amtieren. @S ift biefeS nid;t ü)r Seruf,

bod) fönnen fie geugnis geben, let;ren, ©d)riften austeilen unb üietes

an ber Verbreitung beS ©üangeli'umS beS <gerrn $efu (S&rifti mithelfen.

(gortfe^ung folgt.)

$te ^lutyrüdje, Schreit unb Drgautfatum

ber Ätrdje $efu (grifft ber ^peUtgeit ber testen £age.

(SSon 33. §. StobertS.)

$ie tircfje.

(gortfefcung.)

$)te einige ©träfe bie jebod) bie JHrcfye ben Uebertretern, bie bie

Urteile ber diäte unb ©erid)tSt;öfe mißachten, aufzuerlegen bie 2Jiad>t

tyat, ift, fie öon ber ©enteinfetjaft ber Zeitigen §u fuSöenbieren, ober

fie aus ber $ird)e auSgufdjliefcen. ^m erfteren gaffe merben bem Über-

treter nur bie 23orred)te ber $ird)e entzogen, im letzteren galle, hem ber

2luSfct)lief$ung, öerltert er jebocfy feinen ©tanb als ein HJiitgtieb ber

Stircfye gängtid), famt bem ^prieftertum baS er befaß unb menn er je

mieber einen ©tanb in ber $ird)e erlangt, muß er mie bieS im Infauge

gefd)at;, burd) bie Saufe unb Konfirmation in biefetbe aufgenommen

merben. gür tk, metd)e it)ren ©tanb in ber Kird)e gering fd;ä£en, t)at

eine ©uSpenbierung ober 2luSfd) ließung feinen befonberen ©djreden, boct)
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bem ©laubigen, beffen einige Hoffnung auf emigeS Seben mit allen

feinen $orred)ten fidj je nad) feinem ©tanbe in ber $ircr)e (S^rtfti fyebt

ober fenft, fann feine größere ©träfe benn biefe brofyen. 2)ie ©träfe

ber 2lu3fd)tießung ift eine ernfte in ben 2lugen be3 ©laubigen unb Weit

ber Sttenfd) in feinem unöoHfommenen 3u f*anoe / fottjo^l burcfy feine

gurcfyt öor Strafe a(3 aucfy feine Hoffnung auf SBetoljmung ju einem

rec§tfrf;affenen Sßanbet beeinflußt wirb, ift bie ©träfe ber 2lu3fd)tießung

öon fyeilfamer Sßirfung in ber (Srbaltung ber $)i3ciplin ber $trcfye.

@3 ift ba$ ©efe£ ber $ird>e, baß „bte Sefcfytüffe ber Kollegien

ber ^ßriefterfcfiaft in ©erecfytigfeit, ^eiligfeit, SDemut be3 .SgerjewS, (Sinfalt,

Sangmut, ©tauben, £ugenb unb SSerftänbnie, 3ttäßigfeit, ©ebutb, ©ott=

feligfeit, brübertid;er Siebe unb Sarmfyerjigfeit gefaßt werben muffen,

ba bie §8erfyeißung ift, baß Wenn biefe SMnge in ifyneu üorfyerrfd)en, fie

nict/t unfruchtbar fein füllen in ber @rfenntni§ be§ §errn." (Ser^re unb
Söünb. Stbfdm. 107.) $n biefem ift nidjtg enthalten, bas§ bie Ausübung
oon willfürlicfyer 9Jtad)t ober ungerechter Autorität über bie äftenfcf/en

rechtfertigen würbe.

$m 9JZär§ 1839 fcr)rieb ber ^ropfyet Qefep^ ©mitfy, mätjrenb er

§u Sibertt; im ©efängniffe gehalten würbe, einen $rief an bie Jlirdje §u

ifyrer Erbauung unb 23ele^rung, bie $eilen bie er in Söe^ug auf ba§

^ßrieftertum unb bie 2Iu3übung ber sÄadj>t beffelben fdt)rieb waren fot=

genben ^n^attä:

,,©ier)e, üiete finb berufen, bocr) wenige finb aufriefen, unb warum
finb fie nidit au§erwäfylet? SBeit ifyre <ger§en fo oiet auf bie £)inge

biefer 2öelt gerichtet finb, um bie @t)re ber 9)cenfcr)en $u erlangen, ba^

fie biefe eine Aufgabe nidjt lernen — ba^ bie Sfocr/te be§ ^ßrieftertumä

unzertrennlich mit ben SJtäcfyten be§ £immel3 öerbunben finb unb ba^

bie 9Md)te be3 £>tmmel<3 nid)t anberS fontrollirt nod) gebraucht werben

fönnen, al3 in ^rinjipien ber 9?ed)tfcr)affenl;)eit. 2)aß fie un§ übertragen

werben fönnen ift watjr, bod) wenn wir e§ unternehmen unfere ©ünben
gujubeden ober unferer ©itelfeit unb unferem eiteln (Sfyrgeije gu genügen,

ober Einfluß ober igerrticfyfeit ober $wang über bie ©eelen ber 3Renfd)en=

finber in irgenb Welchem ©rabe oon Unred;tfct)affent)eit ausüben, fiel;e,

fo Werben fict) bie £>immet entjiefyen; ber ©eift be3 £>errn ift betrübt;

unb Wenn er gewichen ift, 2Imen gu bem ^3rieftertum ober ber Slutorttdt

biefeS 9Jianne§. ©iefye, et)e er e§ gewahr wirb, ift er fidj felbft über=

(äffen, gegen fein $iet p ftreiten, bie ^eiligen §u oerfotgen unb gegen

©ott §u ftreiten. SSir fyahen burd) traurige (Srfajrung gelernt, baß e§

in ber üftatur unb £)i3pofition beinahe aller 9ftenfd>en liegt, fobalb at3

fie ein wenig 2lutorität empfangen, wie fie e3 nennen, fo fangen fie

gleich an, unredrtfcr/affene £>errfd)aft auszuüben, beSmegen finb oiete be=

rufen, unb nur wenige aulerwäfytt. $etne ifadjt unb fein Einfluß

fönnen nocfy füllten fraft be§ ^rieftertumi unterhalten werben, außer

nur bie ber Ueber§eugung, ber Sangmütigfeit, ber ©anftmut, ber £>emut

unb unoerftellten Siebe, burd; ©üte unb wabre @rfenntni§, welche bie

©eete oiel entwideln, ofyne ^euc^etei unb o^ne 3Irglift, mit zeitweiliger,

fc^arfer 3nrec^tWeifung wenn üon bem Zeitigen ©eifte eingegeben unb
bann mit einer Äunbgebung oon größerer Siebe gegen itm, ber §urec^t=
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gemtefen mitrbe, bafe er btc§ md)t all feinen getnb betrachten möqe,
unb totrfe, ba\s beine Sirene ftärfer ift benn Die Sanbe bei Sobel

"

(Se^re unb $ünb. 2Tbfc§n. 121.)
®a ber »rief, bem bie angeführte ©teile entnommen ift, oon bem

(Seifte ©ottel tnfpirirt mar unb in bem 33uc^e ber Se^re unb Sünbniffe
toemgftenl pm Seit veröffentlicht mürbe, fte&t er all ba$ 2öort unb
©efej ©pttel an bie tirc^e unb jeigt ben ©eift ber ^ermaltung burcb
bte ^rte|terfd;aft. (gortfe^ung folgt.)

@m fnrdjt&areS ®otte3nrteiI.

3>on D. gf. SB^ituei?.
SRerfwürbige geiftige ÄunbgeBungen. — ©cfyaubernbeä ©rlebnii be§ Stelteften

Sabib % mmbali, bon i^m fetbft erjagt,

föortfefcung.)

<gerr 23tad unb feine ftrau ftanben bei 3ttorgenl frür,e auf unb
bereiteten baS ftrii&ftücf. %d) machte mic^ bereit unb nadbem mir
Rammen gefrityftütft Ratten, fpannte mein ©ob,n bie ^ferbe jur Slbreife
ein, ma^renb id; meinem £auimirte bie ^ec^nung teilte. £u meiner
Ueberrafdmng ^örte ic§ eine Stimme fagen: „2)aüib äimbatt r,at feine
ftec&mmg bejahrt". 2tll ic^ mid; in ben SBagen fefcte, fanb icb, bafe
bte greunbe, bie in ber vergangenen dlad)t mein Seit umgeben hatten
nod) immer mic§ begleiteten. «Mein «ater fyatte mir gefagt, ba$ er unb
Sßraftbent 3)oung unb anbere mid) in ber fotgenben 3?acbt mieber
befugen mürben.

SB« fuhren meiter 6i^ ungefähr elf 1%, all eine 3tage böfer
©elfter i$r @rfd;einen machten. ©ie maren entfdiloffen, mic6 um=
Subrtngen, bod; fyatte id) bie ©eifterftärfe, fte aufcer 2ld;t ju raffen unb
i&rem fortmäT;renben glucken fo menig 2lufmerffamfeit all möglid; m
feinten, günf SM matten fte einen 2ttaffenangriff auf ben SBagen,
tu bem id) mid) befanb, bocfy mürben fte burdj meine geiftigen ftreunbe*
an ber Slulfü^rung i^reS planes oer^inbert. Um jmei Ubr befahl icb
meinem ©olme, bie <Pferbe anhalten, bamit mir biefelben tränfen
Jonntcn. SBir brauchten ba§u einige Raffer, bie mir mit unl führten.
Jiatybem biefel gefd)er/en mar, begab id) mid) auf bie meftlicbe ©eite
meines SBagenl, unb alz id) nad) Often blidte, gemalte icb eine
9flenge böfer ©eifter, bie ftd; in ber Suft bemegten unb $(ücbe über
!örigt;am 3)oung aulftiefcen. %d) far, nod)

3mei anbere Slbteilungen oon
berfelben 2trt, formte jebod) nidrtl Oon ü)nen boren. 2)ann hlidte id)
nacb ©üben unb fa$, bafc bie Suft mit gefallenen ©eiftern, bie feine
©eftalt erlangt Ratten, bid)t angefüllt mar. @l maren and; ©eifter oon
9Ken|c£;en, bte auf ber @rbe gelebt Ratten, bie mid; §u quälen oerfuct;ten.
$a id) bie grofee 3ttenge fa^ erfaßte mid; ein ©rauen, unb ic^ fragte
meine greunbe, ob fie auc§ $nl\e fyätten. ®ie ätntmort lautete: Aa
fo oiel mir nötig ^aben". $% befahl herauf meinem ©o^ne, ber feine
2lbmmg fyatte oon bem mal mit mir oorging, meiter §u fahren, unb ba
\% fel;r er)c^öpft mar, oerfiet ic§ balb in einen unruhigen ©eblaf, ber
über eine ©tunbe bauerte.
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2113 icr) ertoad;te, tag icr) auf meinem 9fttden unb friert gang

allem gu fein, als icr) auf einmal einen alten 9Jcann nnb $toei junge

9Jiäbd;en erbtiefte. SDiefeS ©efidjt erfdiien mir fo plöfcitdj, baft idj> fetjr

beftürgt tourbe, unb ba icf; meine $reunbe nirgenbS fafy, fprang id; aus

beut SBagen unb fefcte micb neben meinen Knaben, ber bie Sßferbe

lenfte. Mein id; fonnte i^rer nid;t toS toerben. £>er Sitte fagte mir

mit rauher, mürrifcfyer ©timme, bafs ber teufet mid) umbringen toerbe,

unb bafs er mid) %a$ unb 9cad;t verfolgen inerbe, bis er feinen 3med
erreicht tmben mürbe, ^d) erinnerte mid) ber SBorte meines Katers,

bie er in ber vergangenen yiad)t $u mir gefprodjen Tratte, nämtid) bafi

er micr) nad) Verlauf biefeS XageS mieber befugen mürbe unb ict) faßte

beS^atb neuen 9)iut unb öerfudjte, meine Verfolger fo menig als möglict)

§u achten; bod; mujg id) geftet;en, baß id; mid) ntet/t menig fürd;tete.

2Bir erreichten SBidenburg bei Sonnenuntergang. S)er Sitte unb
bie 3JJäbd)en Ratten micr) mäfymtb beS ganjen SBegeS gequält unb
genedt, fetten fiel) aber ftetS in einer getoiffen Entfernung oon mir.

2Bir ftiegen im ^otet ^eepte ai), unb nacr) bem 3lbenbeffen begog id;

utein Zimmer unb ging um §e^n Ubr gu #3ette. 2US ade§ rul;tg mar,

erfct)ienert meine greunbe, acr)t an ber 3at)t, lieber oor meinem 33ette

unb meine Verfolger mürben aufgeforbert, ten Ort §u üertaffen. $ur§

nad) biefem öffnete ftd) meinem (Reifte eine tjerrtidje SStfion. $d) fa|

taufenbe oon ^eiligen, unter ir/nen maren titele, bie in 9?aut>oo, 2Bintet=

quarters unb auf ben ©teöput geftorben maren.

$cr) fa^ auet) trüber ^ugmire nnb üiete anbere, unb toufete nid;t,

bafc fie geftorben maren. 2113 meine Butter §u mir tarn, fd)ien eS mir

fo natürlid; unb icr) mar fo überglüdttdi, bafi id) oor $rettbe taut fd;rie.

£)iefe Giften t;atte eine fo mächtige Sßirt'ung auf mid), ba$ id) ^räfibent

9)oung, ber bie Seitung ber 3)inge inne fyatte, brei Wal bat, bie ©genen
meinem 23lide §u entrüden, fonft mürbe id) in Drmmad)t finf'en. Stiele

anbere gingen an mtr oorbei unb id; ernannte beinahe alle; bie Tanten
berer, bie td; nid)t fcerföntid) fannte, mürben mir öon jemanbem geuannt.

9Jietn SSater faß in einem ©tut;te mit überfcr)tagenen deinen unb
gefalteten Rauben, tote toir tfcn fo oft fyaben ft|en fe^en. £)ie 9Sor

überge^enben Rotten ibn bis ba^in meinem 2Inblide oerbedt.

($ort(e£ung folgt.)
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3$ glaube, bafe unfer Bolf einer großen 3u^unf* entgegenfefyen

fann in jenem Sanbe. @3 finb biete aufrichtige unb etyrlict/e ©eelen

bort unb id) t;offe, untere 2letteften bort roerben fte finben.

®ie (Sinmolmer be3 türfifebeu 9ieide3 finb ' gotteSfürd;ttge Seute

unb freuen fid; unfer Gbangelium ju Ijöien, unb biejeuigen, roäc^e bie

3BaI;rr;eit annehmen, erfreuen fidj> be£ ©eiftel unb ben (Segnungen,

roelcf/e ben ©laubigen folgen.

9)?it Begleitung ber 2le(teften &in|e, Wabcod, Sarfon unb 9?tfcbau

((elfterer ein Sofal=9Ieltefter) befucfcte id> baä beilige Sanb, metd;e3 un3
teilmeife, burefy ba3 Sefen ber Bibel, febou ein wenig befanut mar.

2Bir machten un§ auf unfrer 9teife fobiet wie mögftdj befannt mit bem
Sanbe unb feinen Umftänben unb Berbättniffen, mit ber 3lbfid)t einen

©ammelpfaft für bie ^eiligen bort ju ermäßen.

<Sie erinnern neb, bafc ber 2lpoftel Drfon §bbe in ben tüerjiger

3al;ren in baS l;eilige Sanb gefauot mürbe, bon ber ^räficentfdmft

unferer £ird;e, um baSfel&e 31t fegnen unb bem <gerrn §u meinen aU
einen «Sammelplatz für bie $uben. 33i^ bafcin feinen ber glud) auf

bem Sanbe 51t ruben, welcher bor bunberten bou ^al;ren bon ben

infpirierten Wienern beS £>errn barüber au^gefproden nntrbe. £>ie (Sr=

fülluug biefer Söorte ber Wiener ©otte» füllte ber SBelt ein ßeugntf}

fein, bafe, mo biefelben fegnen, ber ©egen folgt unb mo biefelben

fluchen, ber ^tud; folgen mufj Bor taufenben bon $al)reu mürbe e§

bem ^ropbet 3)cofe3 gegeben bie 3ufttnft biefe3 Sanbe3 §u fet)en unb

er prophezeite über biefelbe unb marnte ba$ Bot! 3§rae(, ba^, infofern

fte uidt bie ©ebote be» igerrn galten, fie gerftreuet mürben. • 21lle,

meldje mit ber ©efd;tdt)te be3 Bolfes $»rael» betannt finb, miffen mie

buebftäbltd) biefe ^robfyejeiung in Erfüllung ging, ba^ ba% Sanb metd)eo

bem 2lbral;am unb feinem ©amen gegeben, bon fremben Bölferu be=

roofmt mürbe, bie Segnungen be<§ ^errn, meld)e3 ba<§ Sanb früber ein

fo btüfyenbeS unb einlabenbeS machte, bemfelben endogen mürbe, unb

eine übe unb unfruchtbare ©egenb blieb.

©ine 9Jciffton, bie ben Getieften biefer 3)i§penfatton gegeben, ift

ba§ @bangetium §u prebigen, guerft §u ben ^eiligen unb bann §u ben

$uben. ®er <gerr r)at fein Bolf nid)t bergeffen, aber in ben testen

Sagen foHen bie ^uöen bie legten fein ba3 ©oangelium §u fybreu.

©er ^propfyet Sofepl; ©mitt) roar bom ©eifte infpiriert Br. *gi;be

in ba<S Zeitige Sanb §u fenben, ba^felbe gu fegnen, unb fyeute fel;et ben

Unterfd)ieb im Sanbe unb im Botfe. (Sin ©eift ber Söieberbereinigung

ift unter ben i^Dm, bem ^aufe Israel, bemerfbar, melclie^ nid;t ber

^•all mar bi^ §u ber 3^it al^ ba^ Sanb bon 2Ipoftel §t)be gefegnet mürbe.
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tiefer ©eift ber $erfammlung unb 2Bieberoereinigung fc^eint \id)

auf ben $ubeit in allen (Segenben §u geigen. 2tuf unfern Steifen bort

fanben mir ganje Drtfdjaftert oon $uben beoölfert, meld>e fid^ in ben

testen $afyren bort fammetten. 21(3 mir ju benfetben fpracfyen, erfuhren

mir, bafc ^k ftd^> nid)t mit bem ©tauben fammelten, bafj ber £>err

ifynen ben 2Beg baju öffnete, fonbern meit fie, tote ein jübifcfyer ©etefyrte

un3 fagte, ein Verfangen Ratten fid) al§ eine Nation §u fammetn, um
für fid) alleine ein SSolf ju merben unb ba$ Sanb, ba§ ifyren Tätern

gegeben mürbe, §u befi^en.

23efonber3 in ^erufatem fcfyeint bie (Sinmo^nerjafyt ber $uben ju

macfyfen, mä^renb ber testen brei $afyre firtb bort 15 000 $uben ein=

gebogen. ©er ©uftan fcfyien mit biefem nicfyt pfrieben ju fein unb
oerbot bie @inmanberung ber 3uoen nac^ ^atäftina, beffenungeacfytet

aber belegt fid) ber Strom ber $uben bort^in, um ba§> Sanb mieber

ju bemofynen unb §u befitjen. ©iefe^ ift ein .geicfyen oer 3e^- 3$
glaube, bafc ber §err batb auf bie £er§en biefe3 $olfe3 mirfen mirb

unb fie merben $efu3 aU ifyren -äfteffia-o ernennen. £)a3 SBucfy Hormon
enthält eine ^rop^eiung, bafj, wenn bie $uben an 3fcfam glauben,

biefeS Sanb i^nen aU ©rbfdjaft jufalle. $cf) glaube bie $eit ift nafye,

mo ber §err alte 5Dinge erfüllen mirb, meldte er gefprocfyen fyat burdj

feine $ned)te, bie • ^ropfyeten.

3n ber 9Mfye ber ©tabt ^erufalem trafen mir eine Kolonie

Slmerifaner, meiere glauben, bafj mir in ber testen $eit *eoen Ull° oafe

bie äöieberfunft (Sfyrifti nafye ift. 2)e<^alb oerfauften biefefben t^re

§eimat unb nahmen ifyr ©elb unb §ogen naefy ^erufatem um bort §u

fein menn S^riftul mieberfomme, ba fie glauben ber ^tal3 feiner 2ßieber=

fünft fei auf^bemjDetberge.

2Btr verbrachten einen fefyr gemütlichen Slbenb bei tfynen. ©te

mol;nen jufammen nad) £em $ßlane ber „bereinigten Drbnung", unb

tfyun oiel ©ute3 an ben 2lrmen unb ^ranfen. $rau ©poffortfy, bie

Sßräfibentin unb ^ü^rerin biefer ©emeinbe, fagte, bafj fie, nadj forg=

faltigem Sefen ber Söibel, ptm @ntfd)(uffe tarn, bafj bie Söieberfunft

(Sfyrifti nafye fei unb fagte metter: „2)a§ 14. Kapitel $er3 10 be3

©adiarja, fo aud) ba§ 31. Kapitel ^eremtafy'S machte einen tiefen

(Sinbrud auf un§ als mir^bartn lafen mte bie ©tabt 3^rufa^m mieber

fott gebaut merben. - 9Bir fanben nämltdj) naefy forgfältigem Sefen

biefer Kapitel, bafj bie ©tabt .^erufalem in ben testen Sagen mieber

gebaut merben foff unb §mar mie e§ Reifet, oon bem Xurme ^annaneel

an bi§ §um @cftl)or, bie Sfücfytfcfynur foll neben bemfelben meiter l;inau§

ge^en bi§ an ben ^ügel ©areb unb fic§ bann gegen ©oatl) menben u. f. m.

^rau ©poffor^ §eigte unsS bann, ba^ bie ©tabt genau auf biefer Sinie

gebaut mirb. ^m anfange muffte SUemanb mo ber £urm ^ananeel

ift, aud) gaben feine Sucher ober 33eridt)te ber ©tabt ^erufalem ilu^funft

barüber, bi3 oor einigen ^ren als beim graben be§ ^etler^ be§

„©ranb ^otel'' in ^erufalem ein ^unbament eine^ ^urrne^ entbeeft,

melcfye£ oerfdiiebene ^nfdjrtften^atte, unter melden ber 9?ame „^ananeet"

gefunben mürbe. ®afyer mürbe auc§ angenommen, ba^ biefeso ein 9teft

be§ 2;urme§ ^ananeel fei. 2ßenn man nun biefen pan einer näheren
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Unterfudmng unterwirft, fann man fe^en, ba$ bie ©tabt ^erufalem

gan§ auf biefer angegebenen Stnie gebaut wirb. £)iefe Seute betrachteten

biefe§ als ein geilen bcr ßeit. 2luc^> id) betrachte eS als ein 3e^en

ber $ett, baß ber £>err fo auf fein erwähltes Votf Wirft unb fie beein-

flußt fic^ ju fammetn.

3n Setreff ber ^eiligen in ber türfifc^en Sttiffion fügten Wir, baß

biefetben gegenwärtig nod; in ifyren ^eiinaten bleiben fo2en, ifyre

©emeinben Reffen 511 ftärfen unb §u vergrößern, unb in ber Verbreitung

ber 2öal;rl;eit bebülftid; §u fein. 3luf biefe 2Beife werben fte ftärfer

im (glauben unb attmäl;lig mefyr vorbereitet um in bem ^eiligen Sanbe

üerfammett §u werben. Qann Wirb ein ftion fein im Sßeften unb ein

3ion int öften, benn baS ©efe£ foU ausgeben ton ßion t*nö bt$ <gemt

SBort t>on gerufalem.

2Reine lieben trüber unb ©cr/Weftern, eS macf/t mir $reube über

biefe Singe §u fprecfyen, benn td) rann beutltct) feigen wie ber Jgerr bie

Golfer ber ©rbe beeinflußt. 3)eS £>erru 2lbftct)ten geljen alle ifyrer @r=

füUung entgegen, feine SBerfe warfen unb nehmen §u tro| allem SBiber=

ftanb bis eS, wie Daniel eS fa|, bie ganje (Srbe erfüllt.

9)cbge ber £>err uns ade fegnen unb uns Reifen treu $u fein, baß

wir alle in feine ©egensart §urüdgebrad>t weröen, ift mein SBunfct;

unb ©ebet im tarnen 3et"U/ Slmen!

$er 9ttenfd) ^ur ®lücffeügfett üeftimmt.

$m 33uct)e Hormon, im ^weiten Kapitel beS §Weiten 23ud)eS 9cepl;i

lefen Wir im fünfunbjwansigften SSerfe folgenbeS: „2lbam fiel, bamit

3J(enfd;en würben unb 9)ienfcr)en ftnb ba, baß fie fiel) erfreuen/' £)aß

biefeS ber Wafyre $Wed ber ©riftenj beS 9ttenfd>en ift, fdieint augen=

fdjeintid) aus allem, was in ben oerfet/iebenen geUaltern buxd) oen

3)iunb ber $ropt;eten geoffenbart worben ift, l)erüorgel;en. Sitte ©efe£e

unb ©ebote ©otteS an bie -IRenfdjen würben burd) pünfttidte ^Befolgung

jum $ortfd)ritte ber 9ftenfcr)r;eit in ber Stiftung, bie gum ^rieben unb

§ur ©lüdfeligfeit führen, bleuen, wä^renb baS ©egenteil aber, bie Ueber=

tretung biefer ©efe£e unb ©ebote ben Nationen unb Golfern, bie ftd?

biefelbe erlauben, (ftenb, Verberben unb 9Be^e oerurfad)t.

^o^anneS ber geliebte jünger fagt uns : ,,©ott ift bie Siebe'' unb

„atfo fmt ©ott bie SBelt geliebet, baß er feinen eingeborenen ©orm
gab, auf baß alle, bie an ifm glauben nid)t oertoren werben, fonbern

baS ewige Seben b^ben." 3ft cS mbglidj, baß ein SBefen, baS fotcfye

Siebe befi|t, einen anberu äöunfcr; für feine Äinber fyegen könnte als

ben, fie fror; unb gtüdttd) ju machen?
^rbifebe ©Item, obfcfyon nod) unoollfommen in biefer @igenfcr/aft

ber Siebe, ftnb oft Willens, alles, ja fogar baS Seben fetbft jum©cl)u^e

unb für bie 2ßot)lfat)rt tt)rer $inber ju opfern, Wie biet met)r benn wirb

unfer l;immtifd)e Vater, ber oollfommene Siebe befiel, tfmn, bie 2Bof)tfar;rt

unb bie ©tüdfeligfeit feiner Jlinber $u förbern!



— 108 —

ättele SWenfcfyen glauben, bafc t%, um fic^> in bem §ufunftigeh Seben

ber l)öd)ften ©eligfeit erfreuen ju fönnen, notioenbtg fei, ba$ fie fid) in

bicfem Seben felbft gemiffen ©trafen unterstehen unb fotgebeffen t>er=

leugnen fie fiel; aller $reuben, forootjt unfdmlbiger al§ anberer, bie biefe

2Mt il;nen barbietet. ©iefeg ift ntct)t nur auf bie Reiben befeb/ränft,

fonbern aueb niete, bie vorgeben Steiften §u fein, glauben an biefe

fd;riftit)ibrige unb unöernüftige 8el)re unb befolgen fie.

Sßir ermähnen t;ier einige oon ben nieten Stellen ber 23ibet, metdjie

bie 2lbfidt)tert be3 2lllmäd)tigen in biefer <ginfid;t bemeifen.

„£)u tb/uft mir funb ben 2Beg §um ßeben, öor £)ir ift $reube bie

$üffe, unb lieblid) SBefen §u ©einer 9?ecr/ten enngtid)." ^pfatm 16, 11.

„£>ie ©ereef/teu aber muffen fiel) freuen unb früt;ticlj fein oor ©Ott

unb Don ^ergen fict/ freuen." ^pfatm 68, 4.

„Unb bie (Sienben toerben mieber $reube fmben am iperru unb
bie 2lrmen unter ben 2ftenfd)en merben frötjlicf; fein in bem ^eiligen

33rael§." $ef. 29, 19.

„S)u bift über toenigetn treu gemefen, ict) toitt biet) über toiet fetten,

gel;e ein §u £>eine3 ^errn $reube." 9)catr;. 25, 21.

„©otd)e§ rebe irf) §u eud), auf bajs meine greube in eud; bleibe

unb eure $reube t-ollfommen tüerbe.
y/

3o£. 15, 11.

„Unb ifyr l;abt aud; nun Traurigkeit, aber id; toiff aud; voieber=

fefyen unb euer £>erj foll fid; freuen unb eure $reube foH niemanb Oon
eud) nehmen." ^ot). 16, 22.

„35enn baä düid) ©otte3 ift nid)t @ffen unb Srinfen, fonbern

©ered;tigfeit unb triebe unb $reube in bem ^eiligen ©eifte." eftbm. 14, 17.

„£)ie grucfyt aber be§ ®eifte3 ift Siebe, $reube, triebe. "(&al 5, 22.

„£>er 2öeg be3 UebertreterS ift fdjnoer", freit ßlenb ba3 natürliche

9iefuttat ber ©ünbe ift, unb niemanb fann ben folgen feiner 9ftiffe=

traten entrinnen. ®ie einzige Befreiung ift aufrichtige 23ufje, ba3 @m=
pfangen ber Vergebung burd) ben, oon ©ort beftimmten ^3lan.

$)er £>err fyat in feiner ^Barm^er^igfeit feinen $inbern biefen $tan
unter bem tarnen baä „(Süangeltum" angeboten, üon meinem ^3autu3

fagt, „e§ fei eine £raft ©otte§, bie ba fetig mad;t alle bk baran

glauben," unb ba% meint nichts anberer, all baf* e3 bie toft ©otte<o

ift, bie §u emtger, unbegrenzter $reube füt;rt unh e3 bringt $reube

foft)ot;t in biefer, atä aud) in ber gufünftigen SBett.

Dbfcfyon e3 in ber 2lbfid)t ©otteS liegt, feinen JHnbern at3 enb=

lid;e§ ©rbteil ©tüdfetigfeit ^u oerleit;en, fönnen fie biefelbe bennod;

nicr/t bebingungSto» erlangen, toeit babei ber freie SBille unb bie

3Serantn)ortlid)!eit be§ 9)?enfc§en oertoren ge^en mürben, boef; mirb t%

jeber ©eete überlaffen, ob fie ben fcfymalen 2i?eg, ber jum Seben füfyrt,

ober bie breite ©trafee, bie §um 3]erberben unb @tenb leitet, §u rod^len

roünfdjt. ^n biefem liegt bie ©erec^tigfeit ©otte^, baf3 jeber ^ienfcb

fiel) fetbft bie ©d)ulb geben muB, toenn er jenen ©rab ber ©eligfeit

unb $reube, ben fein 3Sater ibm gu erreid;en bie ©efegen^eit gegeben

fyat, nidt)t erlangen fann. @r ^)at il^m nid)t nur biefeS SSorrec^t

gegeben, fonbern fogar burd) feinen ©ofyn unb bie ^eiligen ^rop^eten

befonbere SSorfc^rtften beftimmt, burcr) ioetc^e bie SJcenfc^en roiffen
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mud;ten, mie jene greube bte fo tvünfd^ensmert ift, erfangt toerben mag.

Um ficfy auf bte $reuben ber gutunfttgen SBelt oorjubereiten, ift

e§ nicr)t notroenbtg, bafj bie 9)ienfd;en allen Vergnügen biefeS SebettS

entfagen, im ©egenteit, fie fotlten bie ©Iüdfdtgfeit ^ter als eine SSor=

bereitung für ba£ jufünftige Seben pflegen.

@§ ift möglid), baj3 bie 9flenfd)en mit iQülfe ber ^nfpiration be§

Zeitigen ©eifteS burd; forttoäfyrenbe Hebung il;re ©efül)le, Söünfdje unb

©ebanfen fo befyerrfcf;en fönnen, ba$ ©ebanfen, bie bie ©eele erregen,

in ifynen feinen 9?aum finben.

SBenn je ©ebanfen, bie ben ©eift beunruhigen, ober §u böfen

$erfudmngen »ertöten fönnten, fid; geigen, fo fotlten fie ttnoerpglid)

oerbannt, ober burdj fotc^e erfefct loerben, bie rein unb ergaben finb.

£)urd; ftete Hebung biefer £ugenb mäd;ft bie $raft ftarfer, unb

jebe erfolgreiche SBetnütntng mad)t i% un3 leichter, fo bafj jute$t ber

©eift ofyne befonbere 2lnftrengung ftct) in biefer -fticbtung betoegt, unb'

nur fotdje ©ebanfen bulbet, bie jur ©lüdfeligfeit unb ©r^öfmng be3

9)ienfd)en beitragen.

2öenn e3 aber bem ©eifte geftattet ift, fid) mit ben Sorgen unb

Prüfungen be3 2eben§ §u quälen, ober ©ebanfen ju nät;ren, bie

erniebrigenb finb, mirb biefe ©emotmljeit fo ftarf, ba£ fie ofyne über=

menfcr/tidje $raft nid;t übernntnben werben fann, bod? foHte iebermann

beutlid; oerftefyen, bafj feine unüerfälfd)te ©lüdfeligfeit bemjenigen §u

teil werben loirb, ber ©ebanfen oon foldier 9catur in feinem »perlen

pflegt.

©ebanfen finb $etme, aus benen Staaten entfpringen, unb toenn

fie gute finb, werben fie ^anbluugen t;eroorbringen, bie ba3 ^er§ mit

$reube unb 3ufriebenr)ett erfüllen unb tl;re $rucbt mirb ©rfyölmn; im
Sfteict;e ©otte§ fein, mäbrenö böfe ©ebanfeu §u fcr)led)ten <gaublungen

oerleiten unb (£teub unb ©djanbe oerurfad^en werben, unb an jenen

Drt fyinfüfyren, tt>o „beulen unb ßäfyneffappen" ift.

9Bie bie grücfyte ber @rbe ofyne ben mofyltt;uenben ©influft ber

©onnentoärme unb be3 2id)te3 nid;t §ur völligen unb oottfommenen

©ntmidetung gelangen fönnen, ebenfomeuig fann bie $rud)t be3 ©fauben§

unb ber guten SBert'e ofyne bie göttliche ^nfpiration be3 Zeitigen ©eifte§,

bie atä eine $olge be» ©etjorfamio jtu ben ©efe^en unb SSerorbnungen

be§ @oangelium§ $efu @&rifti »erfyeifsen ift, ju einer oollen (Sntioidlung

gelangen. Mill Star.

Skmttje beute 3ett

lieber ber $ommobe an ber SBanb tnng eine alte Ufyr. 2)ie

fleine Henriette ftanb oor ifyr unb fal; fie nad;benfenb an. @nblid)

fprad) Henriette: „Sage mir bodt), alte, gute llfyr, iooju bift S)u benn

eigenttid) ba? ®u mad)ft bocfy meiter nid)t$ al^ tief taä.

®ie alte 2Banbu^r fprad) barauf: ,,©ie^ mic^ rect)t an, lieber

£inb, id) bin ein gar emfte'3 unb iuid)tige^ ®ing für bie 3Kenfc§en.

6iel;, njenn id; fed^igmal tid tad gemacht l)abe, ift eine Minute um.
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$cr) fyahe gwei Ringer, einen langen unb einen furzen. äftit bem langen

Ringer §etgß id) jebe Minute ein ©tüdcr)en weiter. §abe id) fecr)#gig

Minuten gegeigt, bann ift eine ©tunbe um, mein früher Ringer geigt

eine anbere 3^ffer au f ^em 3ifferblatte. Unb bamit bie Sente eS nidjt

überfein follen, baf> eben lieber eine ©tunbe üorüber ift, fdjtage icf)

mit einem fteinen Jammer an eine ©tode. 2lu3 oierunbgmangig

©tunben wirb ein Sag. 2lu3 Sagen Werben Söocfyen, aus Sßocfyen

Senate, aus Monaten ^afyre. ©o teile tet) bir, unb beinern SSater,

beuter Butter unb beinern trüber jebe ©tunbe neues Seben gu. $fyr

fönnt Wacften ober fd)lafen, arbeiten ober nichts tlmn, meine Ringer

geigen, unb mein ©lödlein fdjlägt immer iüeiter. $ebe ©tunbe, bie td)

aufrufe, ift für immer üorEei unb fet)rt nie wieber, unb fo macl)e ictj

euer; jebe Minute älter. 23enui3t tt)r bie ,3eit nid^t, fo feit ü)r felbft

©d;ulb baran. ©egeben Ijabe id; fte euer).''

Henriette würbe über biefe 9^ebe gar ernft unb fragte ftd; felbft:

„$erfd)lafe id; beim etwa gu tüel $eit? 2Mn id; benu jebe ©tunbe

fleißig? $abe td; feinen Sag unnü| »erlebt?" —
£)ie tU;r aber fu^r fort:

„3fy fying einft in einem anbern £>aufe. £)a fniete eines SageS
ein alter Settier oor mter) l)in unb ftel;te mid; an. 2td;, fpract) er,

Wie tl;örid;t l;abe id; geljanbett! 2tlS td; jung unb fräftig War, War id)

ein äftüffiggänger. Slrbeit war mir eine Saft. 9fun bin id; alt unb

fc£)Wad\ ^ahe fein Sorot unb mufj für' meinen Seicfytfinn betteln gelten.

21er; gieb mir boct; nur ein $af;r oon meiner '^ugcnb Wieber! %d) wiß
feine ©tunbe baüon muffig ge^n, bamit id; ntd;t mefjr ben SBettelfad

tragen mufe! ©o flehte ber Sitte. 3$ aber mufjte tlmt gurufen: 2)u bauerft

mid;, aber id) fann bir nid;t nod) einmal geben, WaS id; btr febon gab.

(Sin anbermal ftanb unter mir ein 23ett, in welchem ein ©terbenbev

lag. SDer fyob feine Singen auf gu mir unb feuftgte: 2ld;! öieHeicr)t in

einer ©tunbe mufj ict> fterben! Steine SebenSgeit ift aus unb id) mufj

oor ©otteS ©erid)t erfcfyeinen! 2Bie ift mir fo bange, benn tef; fyaht

fünblicf) gelebt! D, gieb mir nur ein $al;r t>on ber oerlorenen SebenS=

gjit Wieber! $d; will bann alles gut mad;en, will beten, unb arbeiten

unb jebe ©ünbe metöen! ©o feufgte biefer. $$ aber mnfjte ifym gu=

rufen! £)u mufjt nun gum ®erid;t!"

,,©o fie^ft bu wofyt ein, liebe Henriette," fpradt) bie Xtyx, bafj

icb ein gar ernfteS 2)ing bin. ^ Weift fogar auc§ bie Minute, Wann
ifyr, bie ifyr in biefem ^aufe wofynt, fterben Werbet. 2lber icf> barf eS

nid;t fagen, ber liebe ©Ott will eS nidjt fyaben, baft eS bie 9)cenfd;en

im oorauS Wiffen fotten, wann er fie abruft, unb babei l;at er feine

guten 2Ibftd;ten. ®ie Steffen fotlen immer fo leben, bafj fie §u jeber

§eit bereit finb, wenn ©ott es t;aben will, gu fterben."

§ier fcl>wieg bie alte llfyr, benn fie muftte eben mit bem
^ämmerc^en gwölfmal an bie ©tode fd>lagen.

Henriette war immer nacfybenfenber unb ernfter geworben. $m
^•ortge^en fprad) fie für ficr; fetbft: „2)aS foU mir bie alte Sßanbufyr

nic^t umfonft gefagt ^aben. %<fy werbe oerfucfyen, jebe ©tunbe meines

SebenS weife gu benu^en, benu feine ©tunbe fet)rt gurüd.
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33erid)te »on ber ©alsfeeftabt finb eingetroffen, bafj ^3räf. ^ß. Soutenfod unb

feine 9Jiitretfenben nad) längerer unb ftürmifdjer Sttetfe glüdlid) unb rool)lbel)alten in

iljren |>etmaten eintrafen. SBir fenben Stilen unfere fierjlirfiften ©rüfje in it)re öeimaten

51t unb Ijoffen balb meljr r>on iljnen 31t fjbren. SDte «ebaftion.

Neuigkeiten.

3n ber Sullton 23ed Coline in ßurefa, Utal), foÜC im $ebruar b. Q- roieber ein

fefjr reifer $unb gemadjt roorben fein. Sie Kompanie Ijabe in einer SBodje eine

©enbung non 100 Sonnen »on bem reichhaltigen @rj gemacht-

Sen Bettungen oon Qba^o entnehmen rotr, bafj in ^ßari§, Qbafyo unb in

9te;rburg Sbaljo, 9Jio(fereien gebaut roerben.

Qm Januar folt in Utalj met)r ©d)nee gefallen fein al§ in irgenb einem $a[)re

feit 1879. Sie Sanbbauern freuen fid) barüber, ba biefeö ifjnen einen guten 2Baffer=

»orratb, auf ben !ommenben ©ommer ncrfprtd)t. Sa§ Sßetter fei jiemtid) falt.

$n Serntgton, Äentud«, fjerrfdje eine neue 2lrt oon ^lecfenfieber, roeldjcm fo

niele 9Jtenfd)en sunt Opfer fallen, baft feine ©arge mefjr 3ur SBeerbigung ber Soten

311 bekommen feien.

Qn (SJarfielb Gountu, Utalj, ift ein Äofjlenfager entbedt roorben, roeldjeS ein

feljr roertoolleö 311 fein fdjeine.

31m 12. Februar b. $. waren eS fünfzig ^afyve feit ^räfibent Sorenjo ©noro
mit feinen Kollegen granfltn ®- 9ttri)arb, 61)a§. (S. 9tid) unb ©raftu§ ©noro §um
21poftelamte orbinirt mürben. 33on biefen finb bie erften jmei nod) am Seben unb
2oren30 ©noro fungiert feit bem legten Dftober al§ ^räfibent unferer Äirdje, roäl)renb

^ranflin S- 5tid)arb§ bleute nod; treu unb eifrig ba§ Slpoftelamt befleibet. 9Jtbge ber

fterr fie fegnen unb nod) lange erhalten.

«ßräfibent ^. S- Spmann unb feine Mitarbeiter &. 2B. 9tai3bitt unb fr (E. 3Rc.

^•arlanb Dom 9J?iffion§bureau in ßnglanb Imtten eine (Sinlabung, ben neuen Kämpfer
„9cero ©nglanb" ju befeljen. Sie trüber fagen, bafi biefer ©dmeltbampfer ba§

fdjönfte unb für bie 9ietfenben ba§ bequemfte ©djtff fei, ba3 fie je gefefjen. Sa§
©d)iff foll bie fiinie Sinerpool—Softon einnehmen unb bie Steife in ungefähr ad)t

Sagen jurüdlegen. Sa3 ©d)iff ift 525 ^aife lang unb ungefähr 78 $ufj r>ocr). Sag
innere be§ ©duffe^ fei fo 311 fagen oolltommen, mit allen benfbar neueften @ins

ridjtungen oerfeljen, roetdje bie allerneueften ©rfinbungen bem 9)?enfd)en 3um Äomfort
barbieten, fo bafi ba3 Reifen über ben grofsen D3ean bem Steifenben fein ©djaxtber,

fonbern eine roafjre Skrgnügungöreife fein rairb.

Sie fed)§ 3Bollenfabrifen in Xlta\) roaren le^te§ %af)t beftänbig in nollem @ange.

^n ber ©al3feeftabt foll ein ,,©als=^alaft" erbaut roerben. ©§ roirb gefagt

uon ©ad)oerftänbigen, ba§ im ©alsfee unb in ben bergen in Utat) genug ©0(3 r>or=

banben fei, um in jeber großen ©tabt in ben bereinigten ©taaten in 9torbamerifa

einen ©al3palaft 311 errieten.

Sie „6f)inefen= s)}eujaE)r§feier begann am 8. Februar, 9JJittag§ 12 Ub,r unb
bauerte brei Sage.

$n Drangeoille, Utaf), foll eine 9)tolferei erbaut roerben.

Sie ©djaffjerbenbefi^er im füblicrjen lltal) berichten, if)re ©djafe feien in au$--

ge3eid>netem 3ufta»be.
©eit bem 1. Sa""ar ^^99 arbeiteten unter ben Steufeelänbern unb ©anbroid;§=

infutanern sufammen 74 3leltefte unb 5 ©djroeftern al§ 9J?iffionäre.

Ser Sabernafel in 9tid)fielb, lltab^, foll rafd) feiner ^ollenbung entgegengehen.

Saö ©ebäube, roe(d}e§ roegen einer geuersbrunft jum sroeitenmal errietet rourbe, fei

ein fetjr fc^öneg unb fubftantielle§ unb fei in ber Sfjat ein SBeroeiS be§ 'glei^cä unb
ber Sapferfeit ber bortigen Seroo^ner.

Sie 3le(teften ©. S- ^jelbfteb, 3. ©. Äimbalt, unb Qof. 20. 93k. 9Jturrin, brei

ber erften ^ßräfibenten ber ©ieben3iger roaren fürsüdj im Qiafye Sljale unb fjaben bort

»ier neue ÄoEegien ber [©iebenjiger organifiert, nämlid) ba§ 116., 117., 118 unb 119.
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Sitte werben Seüeu fyabcn, »eint ber .fcerr ruft sunt ©eridjt.
1

)

Srüber, ©njroeftern, lafjt un§ preifen, ©leid) ben turnen, bie einft gingen

©ott, ben §erm, mit Subeifdjaß — Ueber'3 gelb nad) ®mtnau8 —
kommet, 35anf üjm 31t erroeifen, ©tebt e§ ©läub'ge, bie empfingen

©inget Sob iljm überall! £id>t, mie man fjter glauben muß.4
)

$efu§, ba er übenounben

3)e§ ergrimmten £obe§ 9J?arf)t
—

§aben Seben mir gefunben,

Un§ 311m ipetl ift er ermaßt.

Sßenngleidj er am Ärcuj geftorben

Unb barnaef) in'§ ©rab geleat —
Stieb fein Seib bod) unoerborben.'

2
)

- Stoßbein 3 lüeif^ raarb gehegt.

$n bei* £f)at mar auferftanben,

3 e f u s , au§ be§ ©rabe§ üftadjt
-

9tl§ bie jünger ifm erlannten,

^riefen taut fie ©otte§ 3)tad)t.
3

)

35 od), wenn Prüfung fommt 31t tragen,

3)a§ ®eM l)ilft nidjt fofort
—

fangen an, fie oft 3U ttagen,

Zweifeln faft an ©otteg Sßort.

Säftandfjet fann e§ gar nidjt faffen,

Mommt it)m Prüfung über 9tacf)t —
Sann glaubt er, er fei oerlaffen,

3)od) ber §err i()n treu bemad)t.

©0 rairb e§ mot)t SJJandjen geben,

2ln bem 2tuferftef)ung§tag —
Sßenn nor ijEjnt mirb Qefuö fteljen,

@r, ber einft im ©rabe lag.

9cun audj un§ mirb man begraben,

35odj auf emig ftd;er. nidjt —
„ 31 1 1 e werben Seben Ijaben,

SBenn ber öerr ruft 311m ©eridjt.
5

)

Seip3ig, ben 17. äßeirj 1899. Richard Kretschmar.

*) 3ofy. 5, 28 29. — 2
) S)Sf. 16, 10. Styoftetg. 13, 37

5
) 1. @or. 15, 22 23.

3
) Styoftelg. 2, 32. — 4

) 3oI> 11, 25.

£obe3=2ln5eige.

2(m 20. äRärg fanbte 5ßräfibent Soroman oon Sern un§ bie traurige ihmbe,

ba§ 2leltefter © o 1 1 f r i e b 2ttber am 18. üDJärg in Gb,ur, ©djroeij, an ber

Sungenentjünbung geftorben fei. 2leltefter ©. Silber mar in äÄantt, Utal),

roo^nbaft, mo er eine Familie unb m'ele "greunbe Ijmtetlajjt.

^räfibent Sonmtann mirb un§ fobatb mie möglid) 9cäf)ere§ mitteilen, melcf)e§

in ber nädjften Kummer erffeinen mirb.

2llle 2tetteften unb ^eiligen in ber fdjroeijerifdjen unb in ber beutfdjen

SDiiffton füllen ba§ tieffte 9JJitteib mit feiner lieben gamilie unb greunben in

,3ion in biefer fdjmeren 5ßrüfung§ftunbe. SDiüge ber iperr fie rröften unb ilmen

Reifen, biefe Prüfung 3U tragen.
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